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Herr Hofr. d 11 Mi? n il fand iu 100 Gran trocknen Riick- 
standes von deru zu Eilsen prPparirten Schlamme folgende 
Eeslandfheile : 

17,75 Hurnussaure, 
11,85 Pflanzenfaserstoff, 
0,36 stinkendes Wachsharz , 
0,25 stinkendes Erdharz , 
1,75 Schwefel, 
61,55 thonigter Boden, 
3,12 schwefelsaures Calciumoxyd, 
2,M kohlensaures Calciiimoxyd , 
0,94 Verlust. 

100,oo. 

Ich begniige mich mit der Anfuhrung dieser Resultafe 
und enfhalte mich einer detaillirten Vergleichung , indem die 
gegebene Uebersicht auf den ersten Elick den Unterschied 
beider Untersuchungen zeigen wird. Der Urnstand verdient 
jedoch besonderer Erwiihnung , dass in dem natiirlieh vor- 
kommenden Schlamme ltein Schwefel und , abgesehen von 
Schwefelsiiure, keine Scliwefcl - Verbindung enlhalten ist, 
unddass also der Tom I-Ierrn Hofratli d u  M e n i l  gefundene 
Schwefel ausschliesslich yon dem Schwefelwasser abgeleitet 
werden muss, welches zur Priiparation dcs Scllamms gee 
braucht wird. 

Bildung von schwefelsarzrem Ammoniak im 
Schwefelwasserstoff wasser ; 

vom 

in Braunschweig. 
Apotheker C. H e r  z o g jun. 

Dass das Schwefelwasserstoffwasser (Ap. 71.yydrosutphu- 
rata) sehr leicht der Zersetzung unterworfen ist, ist eine 
bekannte Thatsache, die man jedoch, so vie1 ich weiss, bis- 



her nur  durch die Bildung von Wasser und Abscheidung von 
Schwefel erklgrte. ES wird daher vielleicht nicht uninteres- 
aant seyn, wenn ich hiebei die Bildung eines KGrpers nach- 
weise, der wahrscheinlich ein ijfteres Zersetzungs - Produkt 
ist, als man vermuthet. 

Das yon mir untersuchte Schwefelwvasserstoffwasser war  
i n  einem Glase, welches drei Viertel davon angefiillt und 
gut verschlossen war, beinahe ein Jahr iinangeriihrt iii einern 
Scliranke, also nicht dem Lichte ausgesetzt , stehen geblie- 
ben; es zeigte noch einen dem Schwefelwasserstoff hBchst 
Hhnlichen Geruch und hatte nur eine unbedeutende Menge 
Schwefcl abgesetzt. 

Da  dasselbe zu analytischen Versuchen angewandt werden 
sollte, priifte ich zuvor das vollig neutral reagirende Wasser, 
fand aber , dass selbst die empfindlichsten Reagentien , wie  
Blei, Silber , Queclrsilber und viele andere Metallsolutionen 
nicht die leiseste FErbung verursachten ; das Blei bewirkte 
nach einiger Zeit eine weisse Triibung, die durch verdiinnte 
SalpetersEure verschwand ; durch Barytsalze entstand ein 
weisser in SaIpetersBure vollig unlijslicher Niederschlag ; durch 
andere Reagentien war lieine Veriinderung in der Iiliissigkeit 
zu bewirken. 

Um nun zu sehen, ob sich wirklich ein Ammoniaksalz 
in  der Fliissiglreit gebildet habe, welches ich durch die Ge- 
genivart voii SchwefelsKure vermuihete, so wurde die Fliis- 
sigkeit bei gelindem Feuer abgedampft, wobei ein weisses 
kryslallinisches Pulver zuriickblieb. 

Dasselbe besass keinen Geruch , hatte aber einen stark 
salzigen Gesclimack; an  der Luft mar es ziemlicl~ bestlndig ; 
im Platiniiegel erhitzt , schmolz es unter einigem Knisierxi 
und verlliichtigte sich giiiizlich. - Ein Theil desselhen, in 
Wasser geldst , gab mit Baryt- , Blei-, Silber-, Quecksilber- 
und Kallrsolution gepriift , die der Schvefelsiiure eigenthum- 



lichen NiederschlEge ; durch Platinchlorid entstand auf Zusatz 
yon Alltohol eine gelbliche Triibung, andere Reageetien zeig- 
teii  keine Wirkung. - Ein anderer Theil wurde in einer 
Glasriihre mit iletzkalifliissigkeit iibergossen ; hineingebrach- 
les angefeuchtetes gerothetes Lackmuspapier wurde sogleich 
blau, welche FBrbung aber an der Luft gHnzlich wieder ver- 
schwand ; Salzslure bildete die charakteristischen salzsauren 
Ammoniakdlinpfe ; durch den Gernch konnte ich nur wenig 
wahrnekmen. 

Obgleich durch obige Versuche die Gegenmart VOR 

schwefelsaurein Amrnoniak sich deutlich erwies , so war zur 
grosseren Sicherheit doch nothwendig, denselben Versuch 
zu wiederholen. - Ich bereifete daher abermals aus chemisch- 
reinem Wasser und einfachem Schwefeleisen vermittelst ver- 
diinnter Schwefelsiiure ein Schwefelwasserstoffwasser, wel- 
ches gleich nach der Bereitung niit Reagentien gepriift wurde 
urid weder durch salzsauren Baryt die leiseste Triihung er- 
litt , noch abgedampft den geringsten Riiclrstand hinterliess. 

Urn nun zugleich aiiszumitteln, i n  wie weit die von dem 
destillirten Wasser bei mittler Ternperatur absorbirte Luft 
zur Zersetzung des Schwefelwasserstoffs beitrage, wurde ein 
Theil mit gekochlem, ein anderer mit ungekochtem destillir- 
ten Wasser lereilet, und zwar so, dass von beiden Theilen 
einige Gllser zu zwei Driitel, andere aber gEnz.lich angefiillt 
und versiegelt waren. 

Es zeigten sich in den nicht vijllig angefiillten Gllsern 
schon nach 8 Wochen spuren von Sclrwefelslure; die giinz- 
liche Wirliung des Schwefelwasserst offs auf TvIetallsolutionen 
horte aber erst nach drei Viertel Jahren auf, mobei jedoch 
zu bemerken ist , dass die Gliiser zuweilen geoffnet wurden. 

Die sowok1 mit gekochtem als ungekochteni Wasser vo1- 
lig angefiillten Gllser haben sich aber bis jetzt, nach drei 
Viertel Jahren, vollkommen gut erhalten; denn die bei 



170 

letzteren durch Baryt entstehende , aber nur beim Vergleich 
mit reinem destillirten Wasser bexnerkbare, ausserordentlich 
schwache Opalisirung , verdierit wohl lrauui eirier Beriich- 
sichtigung. 

Nachdem nun die in den nicht angefiillten Flaschen eni- 
haltene Fliissi$<eit, welche eberifalls noch cinen dem Schwe- 
felwasserstoff Phnlichen Geruch besass, abgedampft und die 
erhaltene, obgleich nur geringe Menge des weissen Salzes 
einer Prufung unterworfen wurde, so erhielt ich abermals 
die schon oben angefiihrten Resultate. 

Ich glaube daher wohl schliessen zu diirfen , dass durcli 
Einwirkung der atmosphiirischen Luft auf das Schwefeltvas- 
serstoffiyasser, ausser der Bildunk von Wasser und Abschei- 
dung von Schwefel, sick gleichzeitig eine gevisse Menge 
sc7zwefeZsaures AmmoniaE erzeugt j indem nlmlich der Sauer- 
stoff der Luft einen Theil Schwefel nacli und nach oxydirt, 
und der dadurch frei wcrdende WasserstoE sich mit einer 
entsprechenden Menge Stickstoff zu Ammonialr verbindet. 

Schliesslich mag man mir die Vermuthung nicht verar- 
gen , dass sich auch vielleicht in einigen natiirlichen Schwe- 
felwiissern dieses Salz in geringer RIenge vorfindet. 

Ueber die chemische Natnr der Sauerlinge; 
von 

Dr. A. W' iggers .  

Auszug aus der Schrift : ,,Die MineraIpuellen bei Wildungen. 
GBttingen 1835." 

1) Kohlensaure Bittererde , die durch zwanzigmal wie- 
derholtes Auawaschen mit heissem und kaltem Wasser gerei- 




